
Bastelanleitung für den Zauberbaum

Sie können den Zauberbaum mit Kettelstiften oder Nylon basteln.

1. Mit Kettelstiften

Sie brauchen:

    - Edelsteinsplitter oder kleine Perlen wir empfehlen eine Größe von 4-6mm
    - Kettelstifte mit Kugel, die nicht dicker als 0,6mm sein dürfen, da sie sich sonst nicht biegen 
lassen.

Für den Stamm reicht eine Tüte mit 20 Kettelstiften, für den Stamm und für die Zweige brauchen 
Sie 2 Tüten Kettelstifte.
 
So jetzt geht es los:

Fädeln Sie einfach eine kleine Perle oder einen Edelsteinsplitter auf einen Kettelstift mit Kugel.

Dann ziehen Sie den Stift durch ein Loch des Zauberbaums und wickeln den Pin ein paar mal um
den Zweig. Keine Sorge das geht ganz leicht, denn die 0,5mm-Pins sind recht weich und bestens
zum Wickeln geeignet.

Jetzt  knipsen  Sie  mit  einem Seitenschneider  den  Rest  des  Kettelstiftes  einfach  ab.  Achten  Sie
darauf, dass Sie das Ende unter der Perle oder dem Splitter verschwinden lassen. So kratzt es nicht
auf der Haut.



Zum Schluss können Sie die Perlen oder Splitter noch ein wenig hin und her schieben, um das
„Gewickel“ zu verstecken. Unsere Bilder sind stark vergrößert, so sieht man das Gewickel natürlich
recht  deutlich.  Am Schmuckstück  selber,  fällt  das  tatsächlich  gar  nicht  auf.  Ein  Großteil wird
sowieso von den Perlen verdeckt. Da muss man schon ganz genau hinschauen und so nah rückt
einem ja selten einer aufs Dekolleté. Und wenn doch, interessiert er sich bestimmt nicht für den
Zauberbaum :-)

Die Zweige bearbeiten Sie auf die gleiche Weise und verbinden sie zum Schluss mit Biegeringen
mit dem Stamm.

Fertig!!



2. Mit Nylon (Auch nicht schwer, aber nur für Geduldige!)

Sie können die Perlchen auch einfach mit Nylon aufnähen. Diese Technik eignet sich besonders gut,
wenn man Rocailles verwenden will. Zuerst bringen Sie eine Quetschperle am Ende des Nylon-
Fadens an und ziehen den Faden einfach durch ein Loch am Zauberbaum. Achten Sie darauf, dass 
die Quetschperle auf der Vorderseite des Baumes liegt. Sie wird später von den Perlen verdeckt. 
Bringen Sie die Quetschperle auf der Vorderseite des Baumes an, sonst kratzt sie beim Tragen des 
Kolliers.

Nun fädeln Sie einfach eine Perle auf den Faden und fädeln durch das Loch zurück.

Jetzt können Sie den Baum wie es Ihnen gefällt kreuz und quer besticken. Wickeln Sie einfach den 
Faden um die Zweige, von einem Loch zum nächsten. Zum Schluss fixieren Sie den Faden wieder 
mit einer Quetschperle an der Vorderseite und lassen Sie sie, genau wie am Anfang, einfach unter 
den Perlen verschwinden.

Was soll man da sagen, sehen Sie selbst!



Den  letzten  Schritt  kennen  Sie  bestimmt  schon  aus  unseren  anderen  Bastelanleitungen:  Kette
anlegen und voller Stolz der Freundin zeigen. Viel Spaß dabei!


